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Danke, liebe Flü,tlinge –  
Ihr ma,t unsere Gesells,a- mens,li,er!
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Eckkneipe nicht leisten kann, bleibt außen 
vor: So war das bisher. Dann kamen die 

Flüchtlinge. Ihnen verdanken wir die neue Kultur der 
Begegnungscafés, in denen nicht nur Flüchtlinge auch 
ohne Geld willkommen sind. Eines dieser Cafés wird von 
den Wiesbadener Alt-Katholiken unterstützt. Inspiriert 
von den Flüchtlingen, hat die Gemeinde außerdem zu 
einer Moschee Kontakt geknüp;, von der sie bisher nichts 
wusste, obwohl sie in ihrer unmittelbaren Nähe liegt. 
Gemeinsam unterstützen nun Schiiten und Alt-Katholiken 
den Deutschunterricht der Wiesbadener Akademie für 
Integration. 

Nachbarscha!scafé in St. Michael
Seit September <=>? tre@en sich jeden Freitagnach-

mittag Flüchtlinge, Bürgerinnen und Bürger in dem 
Gemeinderaum von St. Michael. Bei Ka@ee und Kuchen 
tauschen sie sich aus, knüpfen Kontakte, spielen „Mensch 
ärgere dich nicht“ und anderes mehr. Für die Kinder gibt 
es ein Spiel- und Bastelangebot. Eine kleine Gruppe von 
Ehrenamtlichen aus unserer Gemeinde engagiert sich dort 
und hil; bei der Vorbereitung mit. Mich als ehrenamtliche 
Mitarbeiterin berühren die unglaublichen Geschichten 
von ihrer Flucht sehr, die mir die Flüchtlinge erzählen. 
Viele sind eine sehr lange Zeit unterwegs und erleben 
furchtbare Dinge. Sie sind froh und dankbar, hier in 
Deutschland angekommen zu sein. Außerdem sind sie sehr 
motiviert, die deutsche Sprache zu erlernen. Sie wollen, wie 
wir alle, ein Leben in Frieden und Sicherheit.

Ausfüllen von Formularen, Wohnungssuche, Absprachen 
für Begleitung zum Jobcenter oder zur Ausländerbehörde. 
Damit das Ganze nicht zu trocken wird, kann, wer will, 
sich durch einen kubanischen Tanzlehrer zeigen lassen, 
wie man bei Musik die Füße sortiert. Ebenfalls gibt es 
einmal im Monat ein zusätzliches Freizeitvergnügen, 
damit alle mal abschalten können und auf fröhliche 
Gedanken kommen. AusAüge in die Botanica-Bremen, an 
die See nach Sahlenburg, in den Freizeitpark Jaderberg, 
TorBahnfahrt auf Kanälen im Moor, das Überseemuseum 
in Bremen, Besuche von Ceatervorstellungen im Freilu;-
theater Lilienthal und „Aschenputtel“ im Weyher Ceater 
sind nur einige Highlights.

Viele freiwillige Helfer aus beiden Gemeinden 
ermöglichen mit Herzblut und unermüdlichem Einsatz, 
dass diese Hilfen konstant geleistet werden können.

Am Freitag vor dem >. Advent gab es das große 
Adventskranzbinden und Schmücken. Jeder konnte sich 
aus dem großen Vorrat an Tannenzweigen, die Dank der 

Plünderung eines großen Gartens zur Verfügung standen, 
einen Kranz basteln und dekorieren. Richtig buntes 
Treiben, Gelächter und Ideenvielfalt.

Wir freuen uns, dass unsere Gemeinde im neuen 
Quartier so gut angekommen ist und wir uns bei derartigen 
Projekten mit einbringen können. Projekte, die wir allein 
nicht mit unserer kleinen Gemeinde leisten könnten.

Julia Schaal 
ist Mitglied 

der Gemeinde 
Wiesbaden
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Gemeinsam mit Muslimen für den 
Spracherwerb von Flüchtlingen 

Die Wiesbadener Alt-Katholiken haben ihren 
Gemeinderaum der „Wiesbadener Akademie für Integra-
tion“ zur Verfügung gestellt. Seit November <=>? Indet 
nun hier Deutschunterricht für Flüchtlinge statt. Zuvor 
standen der Akademie für ihre Alphabetisierungs- und 
Deutschkurse nur zwei Räume in der nahegelegenen 
Imam-Hossein-Moschee zur Verfügung. Da die Kurse vor 
allem bei Flüchtlingen aus Afghanistan und dem Iran sehr 
gefragt sind, war es höchste Zeit für eine Erweiterung. 
„Muslime und Christen arbeiten im weltanschaulich 
neutralen Rahmen der Akademie zusammen, um gemein-
sam etwas für Flüchtlinge zu erreichen“, sagt Dawood 
Nazirizadeh, Vorstandsvorsitzender der Akademie. „Das 
ist ein sehr sympathisches Zeichen.“ Zurzeit gibt Gregor 
Bauer aus unserer Gemeinde einen Kurs für die Akademie 
im Gemeinderaum. „Auch ich lerne dabei sehr viel“, sagt 
er. „Vergessen Sie alles, was Sie sich über Muslime angelesen 
haben. Die persönliche Begegnung ist durch nichts zu 
ersetzen.“

Netzwerk JKLL 
in Koblenz 
Willkommenskultur Re,te Rheinseite im Einsatz für 
Flü,tlinge, Asylbewerberinnen und Asylbewerber
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B)%)&(' &7 N%O$P2$% :&)')' 02$%)' $2( '&4$ &* 
Koblenz das Netzwerk JKLL – Willkommenskultur 
Rechte Rheinseite – gebildet. Schnell hatte es sich 

in der Bürgerscha; und den christlichen Gemeinden auf 
der rechten Rheinseite herumgesprochen, dass mitgeholfen 
werden muss, damit die Flüchtlinge ihre traumatisierenden 
Fluchterlebnisse bewältigen und sich bei uns möglichst 
schnell orientieren können. Fernziel ist, den Menschen, die 
zu uns kommen, faire Integrationschancen zu bieten, damit 
sie neue Zukun;sperspektiven entwickeln können. 

In dieser Hinsicht ist gerade auch auf der Rechten 
Rheinseite in Koblenz in den letzten Monaten und 
Wochen viel in Bewegung gekommen. Unsere Gemeinde 
St. Jakobus versucht sich, so gut es als kleine Diaspo-
ragemeinde geht, in diesem Netzwerk einzubringen. 
Unsere Kirche und auch unser Pfarrhaus liegen beide 
auf der rechten Rheinseite in den Stadtteilen Asterstein 
und Niederberg, so dass wir den Schwerpunkt unserer 
Mitarbeit in diesem Netzwerk sehen. Natürlich helfen viele 
Gemeindemitglieder in unserer weiten Diasporagemeinde 
auch an ihren Wohnorten mit, um die Menschen auf dem 
Weg in ein neues Leben zu unterstützen.

Im Stadtteil Asterstein sind zur Zeit gut <== 
Menschen in einer Erstaufnahmeeinrichtung des Landes 
Rheinland-Pfalz ganz in der Nähe unserer Kirche unterge-
bracht. Eine weitere Unterkun; entsteht in diesem Monat 

in der Nähe unseres Pfarrhauses in Niederberg auf dem 
Gelände einer ehemaligen Kaserne. Dort sollen schon bald 
über Q== Menschen eine Unterkun; erhalten. Momentan 
versuchen wir gemeinsam mit der römisch-katholischen 
Pfarrgemeinde, der evangelischen Kirchengemeinde 
und der Freien Evangelischen Gemeinde auch in diesem 
Stadtteil eine Helferstruktur aufzubauen, die wiederum 
mit JKLL vernetzt ist. 

"#$$
 5 sucht Material zur Deckung des täglichen Bedarfs. 

Gerade da helfen unsere Gemeindemitglieder aktiv 
mit. Kleidung, Windeln, Spielzeug, Schuhe, Töpfe, 
alles wird benötigt und viele bringen ihre Sachspenden 
am Sonntag mit, die dann im Lauf der Woche zur 
Kleiderkammer gebracht werden;

 5 sucht Wohnraum, in dem Flüchtlinge, besonders 
Familien mit Kindern, menschenwürdig untergebracht 
werden können;

 5 vernetzt sich mit Menschen und Vereinen, mit 
Gemeinden und Verbänden, um Bildungs – und 
Sportangebote anzubieten (zum Beispiel Deutschun-
terricht und Fußballturniere);

 5 sammelt auch Geldspenden, um Veranstaltungen und 
Angebote durchführen zu können. Auch da konnten 
wir bereits durch einige Sonderkollekten einen kleinen 
Beitrag leisten;

 5 hat Arbeitsgruppen gescha@en, die ganz konkrete 
Aufgaben übernehmen: Freizeit, Begleitung (zu 
Ämtern und Ärzten), Unterricht, (Sach-)Spenden, 
Patenscha;en, Ö@entlichkeitsarbeit und Organisa-
tion, ReAexion, Frauen und Kinder. Noch zu bilden 
sind die Arbeitsgruppen Wohnung und Arbeit / 
Ausbildung;

 5 hil; mit eine Atmosphäre zu scha@en, in der die 
Flüchtlinge ankommen und aufatmen können. 

Ralf Staymann 
ist Pfarrer der 
Gemeinde 
Koblenz


